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Schmelzpunkt eine ganz ausserordebtlich fein ge- 
strichelte Struktur haben. Eiue kleine Abweichung in 
der Zusammensetzung gegeniiber der eutektischeil Ver- 
bindung verursacht das Verschwinden diqses gestrichelten 
Musters, und Kornchen von einem der Konstituenten 
erscheinen in der eutektischen Grundmasse. Mikro- 
skopische Untersuchungen wurden auch auf polierte 
Fllichen der verschiedenen Legierungen ausgedehnt. 
Diese hatten bei Tageslicht stets die Kypferfarbe, wenn 
wenig As vorhanden war, die bei wachsendem As-Gehalt 
blasser wurde. Wenn die Legierung niit 192 o/o erreicht 
ist, so hat die Oberflache eine blassblaue Farbe bis 
hinauf zu der Verdiinnung Cu, As, welche 28,34 ent- 
halt, und welche eine tiefer blaue Farbe hat. Die Legie- 
rungen zwischen 19,2 und 28,3010 haben eine blihsere 
blaue Farbe, weil der blaue Bestandteil mit einem 
kupferreichen Bestandteil verbunden ist, welch letzterer 
eine eutektische Mischung ist. Die Legierung mit 3o0I0 
hat eine hellviolette Farbe, und wenn die Legierung 
Cu, As, mit 32 "lo erreicht ist, so zeigt sich ein volles 
Rotviolett. Diese violette Farbung halt sich bis zu den 
Grenzen, zu denen die Versuche ausgedehnt worden 
waren, namlich bis zu 45"/,, As, wird aber nach und 
nach blilsser. Der Vortrag schliesst mit einer detaillierten 
Reschreibung der verschiedenen Legierungen , durch 
schone Mikrophotographieen erlautert. 

Mr. S win b u r n  e bespricht in der Diskussion die 
Bemerkung des Verf., dass er das Sthmelzen unter 
grossem Druck vorgenommen habe, und macht darauf 
aufmerksam, dass der Einfluss des Dsuckes auf den 
Schnielzpunkt fester KBrper sehr klein ist, und dass 
wahrscheinlich bei gewohnlichem Druck der Schnielz- 
punkt des As nahe bei seinem Verfliichtigungspunkt liegt. 
P e r k i n  regt an, dass. der Verf. seine Untersuchungen 
durch Leitflhigkeitsmessungen an den verschiedenen 
Legierungen vervollsthdigen moge. C. H. D e s  c h 
stellt interessante Vergleiche zwischen den Resultaten 
des Redners und denjenigen an, die andere Forscher 
bei der Untersuchung von Kupfer- Antimonlegierungen 
erhalten haben. 

E. G. P. Bousf ie ld  trug iiber Versuche mit einer 
neuen primaren Zelle vor. Das Element besteht aus 
einem inneren porosen Gefhs, welches Salpetersaure 
und einen Kohlepol enthalt, und einem lusseren Gefhs, 
welches eine Natriumhydratlasung und eine Metall- 
elektrode, meistenteils Zink, enthalt, und zwar mit einer 
Konzentration von 12 bis 150/o Nu OH. Bei Anwendung 
von Losungen niaximaler Leitfahigkeit mit Zink und 
Kohle-Elektroden hat das offene Element eine E M  K 
von 2,6Volt. Das Element besitzt nicht nur diese ver- 

hidtnistuassig hohe E M K ,  sondern es kann besser als 
die meisten Zellen Kurzschluss vertragen, ohne stark 
abzufallen. Eine mit eineni Widerstande von 0,61 Ohm 
kurzgeschlossene Zelle gab einen Strom von 4,18 Amp., 
der innerhalb I Stunde auf 2,61, in 2IlQ Stunden auf 
2,38 und in 6 Stunden auf i,75 Amp. abfiel. Eine 
kleinere Zelle ergab einen fast konstanten Strom von 
0,8 Amp. wahrend 10 bis 25 Stunden. Verf. teilt Lade- 
kurven rnit. Auch andere Sauren statt der Salpetersaure 
wurden probiert. Einige von ihnen gaben eine hohere 
E M  K ,  aber keine so gute Konstanz derselben. Auch 
andere Metalle statt des Zinks wurden versucht. Auch 
hier gaben einige eine hahere E M K  als Zit, aber nur 
voriibergehend. Nimmt man zwei Kohlenelektroden, 
so betrlgt die E M  K ungefiihr 1,35 Volt. Das Element 
ist dann lihnlich der Becquerelschen Platinzelle, i n  
welcher die Elektroden in Saure und Kalilauge stehen. 

In der Diskussion macht W. R. C o o p e r  auf die 
Nachteile der beiden Fliissigkeiten HNO, und NaOH 
aufmerksam. Die hohe E M K  der Zelle war nur 
scheinbar, da sie schnell auf 1,8 bis 1,9 Volt fiel. E r  
schlagt vor, vergleichende Versuche zu machen, be- 
sonders mit einer Bichromatzelle. S win  b u r n e erinnert 
an die Anregung von S w a n ,  dass man zur Priifung 
die Zelle in drei Fliissigkeiten teilen soll, indem man. 
zwischen die beiden Elektrodenrbme einen Raum rnit 
neutralem Salz, z. B. NaNO,, schafft. 

B o u s f i e l d  trug ausserdem noch vor iiber genaue 
Bestimmung des Ozongehaltes von Gasen, die durch 
miissige Erwarmung nicht dissociiert werden. Die 
genaue Bestimmung von Ozon bei verschiedenen elek- 
trolytischen Reaktionea macht Schwierigkeiten. Die 
KJ-Probe ist genau genug fur die meisten Zwecke, 
nicht aber fiir besonders genaue Arbeiten, da ein Fehler 
von oft in einer schwach alkalischen Losung auf- 
tritt und ein Fehler von mehr als in sauren Losungen. 
Bestimmung des Ozons durch Wagen mit Hilfe einer 
Glaskugel ist auch unsicher, wegen der Feuchtigkeit, 
die sich an den1 Glas kondensiert. Verf. schlagt eine 
volumetrische Methode vor. Eine gewisse Menge von 
Gas, welches Ozon enthidt, wird gemessen. Dieses Gas 
wird iiber eine Substanz geleitet, z. B. erwarmtes Platin- 
asbest, welche geeignet ist, Ozon in  gewohnlichen Sauer- 
stoff umzuwandeln. Misst man die Gase wieder, so 
gibt ein Wachstum des Volumens die Menge Ozon an, 
die in Sauerstoff umgewandelt ist. Aus dieser Zunahme 
des Volumens lasst sich die Menge und der Prozent- 
gehalt an Ozon leicht berechnen. Eine Beschreibung 
des einfachen Apparates, der fiir diese Messungen dient, 
ist dem Vortrag angefiigt. H. D. 
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